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Ueber systolische funktionelle Herz-
geräusche.1)

Von Prof. Dr. S. E. Hensehen in Stockholm.
Auf keinem Gebiete der physikalischen Diagnostik herrscht

eine so augenfällige Verwirrung wie in bezug auf die Deu-
tung der sogenannten akzidentellen Herzgeräusche. Die Frage
drängt zu einer baldigen endgültigen Lösung, denn sie ist so-
wohl vom theoretischen wie vom praktischen Gesichtspunkte
sehr bedeutungsvoll. Sowohl die Behandlung wie die Prognose
stellen sich recht verschieden, wenn das Nebengeräusch auf
eine Anämie etc. oder auf einen organischen Herzfehler deutet.

In theoretischer Hinsicht gilt es, einen gemeinsamen Ge-
sichtspunkt in bezug auf die Deutung der Herzgeräusche zu
gewinnen.

Ueber die Genese der akzidentellen Geräusche sind bis in
die letzte Zeit hinein alle erdenklichen Hypothesen aufgestellt
worden, die eine im grelisten Widerspruch gegen die andere.
Schon eine kurze Uebersicht älterer und neuerer Hypothesen
ist in dieser Hinsicht lehrreich.

Es gibt spastische" Theorien, wie die von Laënnec,
C. Paul, welcher ein état spasmodique des vaisseaux" an-
nimmt, und von Sansom, welcher von einem tremblement
qui engendrerait des vibrations du liquid sanguin et un bruit
de souffle" spricht - ohne daß eine Spur von Beweis dafür
existiert, daß ein Spasmus des Herzens oder der Gefäße vor-
liege. Ein durch Jahre dauernder Spasmus, entsprechend dem
andauernden anämischen Geräusch, Ist überhaupt kaum denkbar,
jedenfalls höchst unwahrscheinlich. Der weiche Puls und der
niedrige Blutdruck sprechen entschieden gegen diese Theorie.

Die Hypothesen, daß abnorme Schwingungsverhält-
fisse der Klappen durch die abnorme Ernährung des Herz-
fleisches entstehen, sind auch hinfällig,weil oft solche Ernährungs.
-verhältnisse vorhanden sind ohne Geräusche, wie bei der Myo-
carditis, dem Typhoid etc. Sahli nennt diese Theorien völlig
unverständlich.

Die hämatogenen Hypothesen geben überhaupt keine
physikalische Erklärung der Geräusche, wie schon Friedreich
und Skoda hervorgohoben haben, wenn es auch eine Tat-
sache ist, daß oft Blutveränderungen vorliegen und Thayer
und Mc Callum nachgewiesen haben, daß bisweilen der Ader-
laß die Entstehung systolischer Geräusche an der Herzbasis
begünstigt.

Die Theorie von Sahli, daß die Ausströmungsge-
schwindigkeit des Blutes infolge der Blutveränderung erhöht
sei und daß so Geräusche entstehen, wird dadurch widerlegt,
daß keine Geräusche entstehen, wo die Strömungsgeschwindig-
keit nachgewiesenermaßen erhöht ist, wie bei Herzklopfen,
Fieber, rascher Bewegung etc.

Die Pulmonalis-Theorien sind wahrscheinlicher, aber
weder die von Broadbent angenommene Erweiterung der
Art. pulmonalis, noch die von Lüthj e vermutete Pulmonal-

1) Vortrag auf dem XVI. Internationalen medizinischen Kongreß in Budapest.
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stenose sind nachgewiesen, übrigens höchst unwahrscheinlich,
wenn auch Thayer und McCallum experimentell gefunden
haben, daß ,,every slight pressure over the artery results in
a systolic murmur". Ihre Annahme, daß der von der Thorax-
wand ausgeübte Druck bisweilen allein ein systolisches Ge-
räusch hervorzubringen vermag, scheint wenig gut begründet.
Die Theorie von einer Pulmonalisstenose ist nach H. Müller
eine physikalische Unmöglichkeit".

Gallaverdins Theorie von einer kombinierten Stenose
und Insuffizienz der Pulmonalklappen bei der Anämie hängt
in der Luft.

Viel Aufsehen erregte Potains Hypothese, daß das an-
ämische Geräusch kardiopulmonaler Natur sei. Die Theorie
hat zur Aufstellung einer artefiziellen Einteilung der Präkordial-
gegend in verschiedene, nahe aneinander liegende Regionen,
wo Geräusche ganz verschiedener Genese gehört werden sollen,
veranlaßt. Sowohl der Ausgangspunkt wie die Schlüsse der
Potainsohen Theorie sind nicht haltbar, und wenige glauben
noch an ihre Richtigkeit. H. Müller hat die Potainsche
Theorie in veränderter Gestalt aufgenommen. Das Geräusch
wird nach Müller nicht durch Aspiration von Luft in die
Lunge, wie Potain behauptet, sondern durch einfaches Gleiten
der glatten Perikardialblätter erzeugt, oder die Geräusche ent-
stehen durch Quelschung der Randpartien der Lungen". Wenn
dem so wäre, müßte man fragen: Warum entstehen die Ge-
räusche nur unter gewissen pathologischen Verhältnissen?
Die Theorie H. Müllers scheint unbegreiflich.

Keine der erwähnten Theorien geht von erhärteten physio-
logischen oder klinischen Tatsachen aus. Keine gibt eine
physikalische Erklärung des Geräusches, wenn man die Pul-
monalstenosetheorie ausnimmt. Von einer Theorie muß man
fordern, erstens daß sie von anerkannten klinischen, anatomi-
schen oder physiologischen Tatsachen ausgeht, und zweitens
daß sie dio vorliegenden Phänomene, d. h. in diesem Falle dio
Eigentümlichkeiten des anämischen Geräusches zwanglos er-
klärt. Die sogenannten anämischen Geräusche sind patho-
logisch und können deshalb nicht durch physiologische Vor-
gänge ihre Erklärung finden. Alle unorganischen Geräusche
gehören zu einer und derselben Gruppe, sie mögen bei der
Anämie, beim Fettherzen oder beim Fieber etc. vorkommen.

Sie sind charakterisiert:
durch ihre Weichheit, wenn es auch alle Uebergänge

in bezug auf Timbre und Stärke zu den organischen gibt;
sie kommen bei Anämischen und Chlorotisehen, Fiebern-

den etc. vor, aber finden sich auch ohne Blutveränderungen;
sie werden vorzugsweise im zweiten linken Interstitium

gehört, aber breiten sich oft bis zur Herzspitze aus;
sie werden beim Inspirium abgeschwächt resp. nicht

hörbar;
sie ändern oft Charakter bei veränderter Körperstellung;
der zweite Pulmonalton soll nicht verstärkt sein;
die rechte Herzkammer soll nicht hypertrophiseh sein,

Bei der Deutung dieser Geräusche muß man daran fest-
halten, daß es alle Uebergänge der unorganischen Ge-
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räusche zu den organischen gibt, also milssen beide
durch eine Wirbelbewegung des Blutes entstehen.

Durch mehrjährige Beobachtung am Krankenbette bin ich
zu der Ueberzeugung gekommen, daß, wo ein Geräusch vor-
handen ist, sich auch eine Herzdilatation feststellen
läßt, und zwar ist diese in der Regel proportional der
Stirke des Geräusches. Dies ist die fundamentale
Tatsache, auf welche ich meine Anschauung von der Natur
des funktionellen Geräusches baue. Nur dasjenige anä-
mische Herz, welches dilatiert ist, gibt ein Neben-
geräusch. Dies Geräusch ist also auf das engste mit der
vorhandenen Herzerweiterung verbunden. Wo diese fehlt, da
fehlt das Geräusch. Das funktionelle (anämische) Ge-
räusch ist ein Dilatationsgeräusch.

Die Herzdilatation wird besonders durch die genaue P al-
pation des Herzspitzenstoßes festgestellt, d. h. durch Bestim-
mung des lateraisten Punktes, an dem er bei der Palpation
unmittelbar unter dem Finger gefühlt wird. Die Perkus-
sion bestätigt den palpatorischen Befund. Das anämische
Herz Ist immer nach links vergrößert, wo ein Geräusch auf-
tritt; bisweilen auch nach rechts. Viele ältere Forscher
(Bamberger, Friedreich, Immermann) sowie jüngere
(Kraus u. a.) haben oft eine Herzvergrößerung bei der
Anämie konstatiert.

Nur Balfour und Immermann scheinen die Lehre ver-
fochten zu haben, daß bei derjenigen Anämie, welche ein Geräusch
darbietet, auch eine konstante Dilatation besteht. Meine Be-
obachtungen waren davon ganz unabhängig, da ich erst später
die Theorie jener Forscher kennen lernte.

Die erwähnte Dilatation ist eine Folge der Ernährungsstörung
des Herzmuskels infolge der Anämie, der Infektion, Intoxikation etc.
Infolge dieser Dilatation und der Ernährungsstörungen des
Herzfleisches entsteht eine leichte Herzinsuffizienz der Mitral-
(resp. Tricuspidal-)klappen. Die Klappenränder erreichen
sich nicht völlig bei der Kontraktion, welche außerdem sehr
schwach resp. unvollständig ist. Die Weichheit des Geräusches
wird durch die geringe Kraft des Blutwirbels erklärt; die
Kürze des Geräusches deutet auf eine nur momentane In-
suffizienz.

Infolge der Weichheit schwindet das Geräusch bei der
Ueberlagerung der Lungen. Das Geräusch wird im linken
zweiten Interstitium gehört, weil der linke Vorhof nicht durch
eine Hypertrophie des rechten Herzens überlagert wird. Der
zweite Pulmonalton ist nicht verstärkt, weil der Blutdruck bei
Anämischen u. d. nicht vermehrt und die rechte Kammer nicht
hypertrophisch ist.

Zeichen von Mitralinsuifizienz treten bei der Anämie oft
auf, in Form von Herzklopfen, Atemnot, Anschwellung der
Füße etc. Diese wurden bisher als Folgen der Anämie erklärt,
können aber auch eine Folge der leichten Herzinsuffizienz sein.

Die Dilatationsiheorie erklärt alle Eigentümlichkeiten des
funktionellen Geräusches. Ein schwaches Herz ohne Dilatation
gibt kein Geräusch. Geht die Dilatation zurück, schwindet
das Geräusch.

Funktionelle systolische Geräusche kommen auch bei In-
fektionen, vor allem bei Gelenkrheumatismus, Diphtherie, In-
fluenza etc. vor, aber nach meiner Erfahrung nur im Verein
mit Herzdilatation; weiter bei perikardialen Synechien, gewissen
Formen von paroxysmaler Tachykardie, beim Fettherzen, Morbus
Basedowii, bei der chronischen Nephritis, immer nur bei Di-
latation des Herzens.

Ein Geräusch ist immer mit einer Dilatation verbunden,
aber nicht alle Dilatationen mit Geräuschen; tritt eine mit der
Dilatation parallel sich ausbildende Hypertrophie ein, so bleibt
es oft aus. Einen Typus dieser Form bildet das Sportherz,
das Herz der Lappländer (Henschen). So auch oft bei der
chronischen Nephritis und bei dem Morbus Basedowii.

Ich lege gern solche Patienten während längerer Zeit ins
Bett - unter gleichzeitiger Darreichung von Eisen, roborieren-
der Diät etc. - und erreiche dadurch bisweilen eine Verklei-
nerung des Herzens und Verschwinden des Geräusches, gleich-
zeitig mit Besserung des Allgemeinzustandes, Verschwinden
des Herzklopfens und der Atemnot.
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